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Zur operativen Behandlung der Pan-
creatitis acuta.

Von Dr. Leo Bornhaupt, Chirurg an der Manen-
Diakonissenanst.alt in Riga.

Vor etwa einem Jahre habe ich im Archiv für klinische
Chirurgie Bd. 82, H. 1, über zwei Fälle zu berichten Gelegen-
heit gehabt, die wegen einer akuten Pancreatitis bzw. Pan-
kreasnekrose von mir operiert worden waren. Trotz der un-
günstigen Resultate des operativen Eingriffs in beiden Fällen
mußte ich mich auf Grund der Literatur und meiner eigenen
Beobachtungen an diesen zwei Fällen zur Ansicht derjenigen
Autoren bekennen, die einen frühzeitigen operativen Eingriff
im Falle einer akuten Erkrankung der Bauchspeicheldrüse ver-
langen.

Auf Grund meiner Studien in dieser Frage konnte ich mich
ebenso wie Guleke, G. y. Bergmann und Doberauer der
Erkenntnis nicht verschließen, daß die Todesursache bei solchen
Erkrankungen in einer spezifischen Giftwirkung des erkrankten
Pankreas zu suchen ist. Wenn auch die Meinungen darüber,
welche Substanzen die betreffende Vergiftung des Organismus
verursachen, noch verschieden sind, wenn auch diese Wirkung
von einer Seite dem erkrankten Pankreas und seinen Zerfalls-
produkten, von der andern dagegen dem Pankreassekret zuge-
schrieben wird, so ist diese Frage für den Kliniker von unter-
geordneter Bedeutung der Tatsache gegenüber, daß, sobald die
Bauchspeicheldrüse akut erkrankt, Vergiftungserscheinungen
auftreten, die den Tod der Menschen nach sieh ziehen können.

Allerdings hat Guleke in seiner letzten Arbeit (Archiv für
klinische Chirurgie Bd. 85, H. 3) auf experimentellem Wege den
Beweis dafür geliefert, »daß der Tod bei der sogenannten akuten
hmorrhagischen Pancreatitis im wesentlichen auf eine Vergiftung
durch die im resorbierten Pankreassekret enthaltenen Giftstoffe
zurückzuführen sei und daß die giftige Noxe sich sowohl im
frischen wie im kranken Pankreas, im Pankreassekret und
im Trypsiri Grübler findet".
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Praktisch kann aber die giftige Wirkung des Pankreassekrets
nr dann zustande kommen, wenn die Bauchspeicheldrüse verletzt
oder erkrankt ist. Um also das Leben des Patienten vor der Ver-
giftung zu retten, muß der Arzt den Krankheitsprozeß im Pankreas
zum Heilen bringen können. Wir wissen jetzt und finden es in
der erwähnten Arbeit von Guleke best.tigt, daß je nach der Aus-
dehnung der Pankreasnekrose der Verlauf ein leichterer oder
schwerer sein kann. Aus Gulekeschen Versuchen folgt, daß das
Zugrundegehen eines halben Pankreas oder noch größerer Partien,
wenn es plötzlich eintritt. stets eine tödliche Vergiftung herbei-
führt". Aber auch der jeweilige Sekretionszustand der Bauch-
speicheidriise im Moment der Erkrankung derselben scheint dafür
ausschlaggebend zu sein, ob eine schwere Vergiftung eintritt oder
nicht. Denn es kommt darauf an, wie groß die Menge des Pan-
krèassekrets ist, die vom Organismus aufgesogen wird. Gui ek es
Versuche zeigen, daß im Moment der sekretorischen Tätigkeit es
genügen kann, wenn nur ein Drittel der Bauchspeicheldrüse er-
krankt, damit so viel Gift produziert wird, daß das Tier zugrunde
geht. So lassen sowohl die klinischen Erfahrungen als auch die
experimentellen Untersuchungen die Ansicht als berechtigt er-
scheinen, die ich auch in meiner ersten Arbeit zum Ausdruck ge-
bracht habe, dali nämlich der operative Eingriff in allen den
Fällen nicht den erwünschten Erfolg haben wird, wo die Pankreas-
nekrose an Ausdehnung eine gewisse Grenze überschritten und der
menschliche Organismus eine tödliche Dosis des Giftes aufgenom-
men hat. Handelt es sich dagegen um eine Nekrose des Pankreas,
von der vielleicht nur ein Teil der Drüse befallen ist, so ist die
Heilung durch eine Operation und Tamponade der Bauchhöhle nicht
ausgeschlossen.«

Der dritte Fall, den ich am 19. Juni 1907 mit gutem Er-
folge operiert habe, ist geeignet, zur Bestätigung des Oben-
gesagten zu dienen.

Patientin O. K., 42 Jahre alt, Frau eines Budenbesitzers, trat
am 19. Juni 1907 abends gegen 11 Uhr in die Marien-Diakonissen-
anstalt in Higa ein. Sie gab an, am selben Tage um 8 Uhr morgens
plötzlich mit starken Schmerzen im Abdomen, Erbrechen,
Verhaltung von Stuhl und Winden erkrankt zu sein. Am
Tage vorher fühlte sich die Patientin nicht ganz behaglich, ohne
dati sie dazu einen Grund angeben konnte. Kein Diätfehler, kein
Alkoholgebrauch. Vorher ist sie stets gesund gewesen und hat ihrem
Mann beim Verkauf im Laden geholfen. Keine Anfälle von Gallen-
steinkoliken durchgemacht, keine Hinweise auf Magenulcera oder
irgendeine Erkrankung des Magendarmkanals. Vor 20 Jahren traten
einmal Schmerzen im Leibe auf, die rasch wieder vorübergegangen
waren, ohne sich zu wiederholen. Danach ist die Patientin voll-
ständig gesund gewesen, hat mehrfach normal geboren. Die Kinder
sind alle gesund.

Status praesens: Patientin von mittlerem Wuchs, gutem
Ernährungszustande, kräftigem Körperbau, mit sehr reich lic h
entwickeltem Fet.tpoister. Puls 92, von guter Qualität. Tempe-
ratur normal. Halonierte Augen, graue Gesichtsfarbe,
kein Ikterus. Zunge vollständig trocken. Verfallener Ge-
sichtsausdruck. Patientin ist matt und apathisch, klagt beständig
über unerträgliche Schmerzen im Leibe. Herz, Lungenbefund normal.
Kein Zwerchfelihochstand. Abdomen weich, mäßig aufgetrieben.
Starke Druckempfindlichkeit im Epigastrium rechts, aber auch in
der Mitte und links. Bei der Palpation ist der rechte Musculus
rectus abdominis stark gespannt. Die Schmerzen werden von der
Patientin auch im Epigastrium angegeben. Die untere Partie des
Abdomens ist nicht druckempfindlich, die Bauchdecken hier weich.
Per rectum et vaginam negativer Befund. Plätschergeräusche im
Colon transversum und im Coecurn. Keine Peristaltik des Darms
fühlbar noch sichtbar. Keine lokal meteoristisch geblähte Darm-
schlinge zu fühlen. Unter der Leber rechts an der Stelle der
stärksten Druckempfindlichkeit hat man den Eindruck einer un-
deutlichen Resistenz, die hinter dem gespannten Musculus rectus
liegt. Während der Untersuchung erbricht die Patientin mehrfach,
die Schmerzen werden als unerträglich" angegeben. Nach einer
hohen Eingießung mit Od erfolgt ein spärlicher Stuhl mit harten,
alten Kotbröckeln, keine Winde. Es tritt danach gar keine
Erleichterung ein. Ham klar, hellgelb, enthält kein Eiweiß,
wohl aber zeigt er eine deutliche Reaktion auf Zucker.

Unter der Diagnose akute Pancreatitis resp. Pankreasnekrose
wird Patientin sofort operiert.

Operation in Chloroformnarkose (45,0). Schnitt in der Linea
alba vom Processus xyphoideus nach unten bis unter den Nabel.
Eröffnung der Bauchhöhle. Der Dickdarm ist g e bi äht, aber schlaff,
die Dfinndarmschlingen sind in der oberen Bauchgegend rot injiziert,
mäßig gebläht. Nirgends Peristaltik der Därme zu sehen.

Zaischen der Gallenblase, dem Colon transversum und dem
Magen bestehen ziemlich feste, entzündliche Verklebungen, die stumpf
gelöst werden. Die Gallenblase ist normal, die Gallengänge sind

MEDIZIIHSCHE WOCKENSCURIFT. 1307

von Steinen frei. Jedoch strömt von der hinteren Bauchwand her,
nachdem die Verwachsungen durchtrennt sind, in großer Menge eine
klare, hämorrhagische Flüssigkeit hervor. Diese Flüssigkeit wird
aufgetupft. An der hinteren Bauchwand fühlt man den Pankreas-
kopf hart infiltriert, der Schwanz nach links zu ist weich,
normal. Das Omentum minus wird oberhalb der kleinen Kurvatur
des Magens stumpf durchtrennt und die obere Peripherie des
Pankreaskopfes freigelegt. Die ganze Umgebung des infiltrierten
Pankreaskopfes ist retroperitoneal sorös durchtränkt und gespannt.
Nach stumpfer Durchtrennung des Peritoneums, das das Pankreas
überzieht, quillt die klare, hämorrhagische Flüssigkeit in großer
Menge hervor. Die ganze Umgebung des Pankreaskopfes wird hier
durch ein Loch im Omentum minus breit austamponiert. Darauf
wird das große Netz mit dem Colon transversum und mit dem
Magen nach oben geschlagen und jetzt das Peritoneum der hinteren
Bauchwand an der Radix mesenterii stumpf durchtrennt und auf
diese Weise die untere Peripherie des geschwellten Pankreaskopfes
freigelegt. Sowohl in der Umgebung des Pahkreaskopfes
als auch im Fett der Radix mesenterii befinden sich hier
zerstreute stearinartige, runde Flecken-Fettnekrosen in
größerer Menge. Nach Durchtrennung des Peritoneums strömt
dieselbe klare, hämorrhagische Flüssigkeit hervor, die sofort auf-
getupft wird. Von dieser Flüssigkeit ist auch bier das ganze retro-
peritoneale Gewebe in der Umgebung des Pankreas durchtränkt.
Nachdem die Flüssigkeit abgeflossen ist und die Spannung im
retroperitonealen Gewebe nachgelassen hat, fühlt sich der Pankreas-
kopf viel weicher als im Anfang der Operation an. Auch die
untere Peripherie des Pankreaskopfes wird abtamponiert, die Tampons
werden durch ein Loch im Mesocolon hinausgeleitet. Naht der
Bauchdecken in zwei Schichten bis auf die Tamponstelle. Verband.

20. Juni. Am Morgen fühlt sich die Patientin wohler. Kein
Erbrechen, keine starken Schmerzen. Puls 90, von guter Qualität,
Temperatur 37,20, abends 37,70

Der weitere Verlauf ohne jegliche Störung. Die Schmerzen
sind nie mehr aufgetreten. Am 23. Juni Stuhl und Winde. Kein
Erbrechen. Keine Temperatursteigerungen. Die T ampons sind
sehr stark von einer spezifisch riechenden Flüssigkeit
(Pankreassekret) durchtränkt. Die Sekretion läßt allmählich
nach. Am 8. August 1907 wird die Patientin als vollständig geheilt
entlassen.

Augenblicklich. im März 1908, erfreut sich die Patientin einer
blühenden Gesundheit, ohne jegliche Beschwerden.

Im Anschluß an die beiden ersten von mir veröffentlichten
Fälle habe ich die Differentialdiagnose besprochen und kann
jetzt nur betonen, daß dieselben Anhaltspunkte mir dieses Mal
zur richtigen Diagnose schon vor der Operation verholfen
haben. Peritonitis , Appendicitis , Magenulcus , Gallenstein-
erkrankung, Nierensteinkoliken waren teils durch die Anamnese,
teils durch den Befund auszuschließen. Das plötzliche Auf-
treten von schweren Erscheinungen konnte nur für eine Darm-
occlusion oder Pancreatitis sprechen. Im Vordergrunde standen
unerträgliche Schmerzen, Erbrechen, trockene Zunge, schlechtes
Aussehen bei gutem Pulse, normaler Temperatur und weichem
Leibe. Dazu gesellte sich Vorhaltung von Stuhl und Winden,
obgleich nach einer hohen Eingießung der Stuhl partiell er-
folgte, aber ohne Winde und ohne Erleichterung des ganzen
Zustandes. Das Fehlen einer geblähten Darmschlinge,
das Fehlen einer jeglichen peristaltischen Bewegung
sprach gegen einen Darmverschluß. Gegen eine hochsitzende
oder schwere Darmocciusion sprach der gate Puis. Jedenfalls
war es nicht möglich, nach den bestehenden Symptomen die
Stelle der Occlusion zu lokalisieren. Palpatoriseli war der Be-
fund ein undeutlicher und vollständig unklarer.

Die Anhaltspunkte, die uns der Diagnose näher führten,
waren daher folgende: ein plötzlich entstandener Prozeß nicht
infektiösen Charakters (die Temperatur war normal) spielte sich
nur im Epigastrium unter unerträglichen Schmerzen ab, denn
die unteren Partien des Abdomens waren welch und nicht
druckempfindlich. Da Magen, Gallenblase, Niere, Blinddarm
als erkrankte Organe ausgeschlossen waren, da für einen Darm-
verschluß verschiedene Anhaltspunkte fehlten, so fiel der Ver-
dacht auf die Bauchspeicheldrüse. Da die Harnanalyse auf
Zucker positiv ausgefallen war, so erschien die Diagnose
Pankreasnekrose noch viel gefestigter.

An der Hand der drei von mir beobachteten Fälle möchte
ich noch hervorheben, daß die Schmerzen im Epigastrium
einen ganz besonders auffallend qualvollen Charakter
tragen und sich dadurch gewissermaßen auszeichnen, daß sie
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längere Zeit hindurch ohne abzunehmen in derselben
Stärke bestehen, sich eher dabei allmählich steigern, nicht
aber, wie man bei andern Erkrankungen im Abdomen es ge-
legentlich sieht, mit den Bewegungen des Darms kommen und
verschwinden. Die Schmerzen sind derartig unerträglich, daß
die Patienten sich ohne weiteres zu einem operativen Eingriff
entschließen. Neben diesen Schmerzen im Epigastrium besteht
gewöhnlich eine auffallend trockene Zunge, dabei weicher,
wenn auch aufgetriebener Leib und in den frühen Stadien
der Erkrankung ein guter Puls. Das Fehlen jeglicher Peri-
staltik istvon mehrernAutoren auch als ein wichtigesSymptom
hervorgehoben worden. Die normale Temperatur, die in einer
sehr großen Anzahl von Fällen sogar bei sehr ausgedehnten
Prozessen in der Bauchspeicheldrüse beobachtet worden ist,
spricht dafür, daß es sich oft um Vorgänge handelt, die nicht
auf Infektion beruhen. Das ätiologische Moment kann in einer
großen Reihe von FäJlen noch nicht sicher festgestellt werden.
Die bakteriologisehe Untersuchung hat, wie Truhart schreibt,
gezeigt, daß in 74 Fällen von akuter Pancreatitis nur in 14
im Pankreas selbst Mikroorganismen nachgewiesen worden sind.

Selbstverständlich kann sich der weitere Verlauf der
Erkrankung sehr verschiedenartig gestalten. Es kann nach-
träglich zu einem partiellen, beziehungsweise totalen Zerfall
der Drüse, auch zu einer Infektion mit hohen Temperaturen
kommen. In dem schon beschriebenen Fall finden alle die
Symptome ihre Erklärung in dem Befunde, der bei der Ope-
ration erhoben worden ist. Der Pankreassaft war in die Um-
gebung des Pankreaskopfes, wo der Prozeß offenbar seinen
Anfang genommen hatte, ausgetreten. Die Peritonealhöhle
war aber noch trocken und durch Verwachsungen zwischen
dem Colon transversum, dem Magen und der Gallenblase vor
der Ueberschwemmung mit Pankreassaft geschlltzt. Dabei
machten diese Verwachsungen durchaus den Eindruck frisch
entstandener, zarter, entzündlicher Verklebungen. Anderseits
fühlte sich der Pankreasschwanz zart und normal an, da nur
der Pankreaskopf erkrankt war. Diese beiden Momente haben
es verhütet, daß eine zu große Menge des Pankreasgiftes
vom Organismus aufgesogen wurde. Daher auch der Puls
von 92 und von guter Qualität. Daß aber eine Vergiftung des
Organismus vor sich ging, darauf wiesen die bestehenden
Symptome, wie: trockene Zunge, halonierte Augen, graue Ge-
sichtsfarbe, Apathie, verfallenes Aussehen hin. In den Fällen,
wo die ganze Bauchspeicheldrüse diffus erkrankt ist, oder wo
das Pankreassekret die Peritonealhöhle überschwemmt, werden
selbstverständlich viel größere Mengen von Giftstoffen resor-
biert, dementsprechend werden wir auch in solchen Fällen mit
hochgradigen Vergiftungserscheinungen zu tun haben; mit dem
Grade der Vergiftung aber wird auch die Pulsfrequenz steigen.
Im gegebenen Falle können wir von einem fortschreitenden
und doch in gewissem Sinne noch begrenzten Prozeß reden,
wodurch die bestehenden Symptome voll und ganz erklärlich
sind.

Die Intensität der Schmerzen steht im direkten Zusammen-
hange mit der Spannung, die im retroperitonealen Gewebe
und in der Umgebung des Pankreas besteht, sobald das
Pankreassekret aus der Drüse hinaustritt und das benach-
barte Gewebe durchtränkt. Da diese Spannung beständig zu-
nimmt, so tragen dementsprechend auch die Schmerzen, wie
ich oben erwähnte, einen besonderen, qualvollen Charakter,
indem sie sich beständig steigern, ohne dem Patienten durch
Kommen und Vergehen eine Erholung zu geben, Die Narco-
tica mildern diese Schmerzen nur auf kurze Zeit. Im gegebe-
nen Fall war diese Spannung in der Umgebung des Pankreas-
kopfes so deutlich ausgesprochen, daß man bei der Palpation
den Eindruck eines harten Tumors gewann. Nachdem aber
die das Gewebe imbibierende Flüssigkeit abgeflossen
war, fühlte sich der Pankreaskopf wieder ganz zart
und weich an. Diese zunehmende Infiltration und Spannung
muß durch die Kompression der Blutgefäße störend auf die
Ernährung der ganzen Drüse wirken; ein Umstand, der jeden-
falls das Fortschreiten des Prozesses im hohen Grade begün-
stigt. Da einerseits nach der Operation die Schmerzen ver-
schwunden und nicht mehr aufgetreten waren, anderseits der
Prozeß im Pankreas zum Stillstand und zur Heilung gekommen

war, so liegt es nah, mit einer gewissen Berechtigung an-
nehmen zu diirfen, daß diese Infiltration und damit zusammen-
hängende Spannung eine wichtige Rolle in der Entwicklung
des Prozesses und in dem Verlaufe der ganzen Erkrankung
spielt. Man muß dabei auch den Umstand iiicht außer acht
lassen, daß bei der zunehmenden Spannung im Gewebe auch
die Menge des Giftes sich steigert, die vom Organismus auf-
gesogen wird. Auf Grund dieser Betrachtungen ergeben sich
die Anhaltspunkte für die Therapie von selbst.

Wir wissen, daß eine akute Pancreatitis beziehungsweise
Pankreasnekrose dann zu heilen ist, wenn entweder die Drüse
partiell erkrankt ist, oder wenn der Organismus noch keine
Zeit gehabt hat, eine tödliche Dosis des Pankreasgiftes aufzu-
saugen. Daraus folgt, daß eine äkute Pancreatitis möglichst
früh diagnostiziert und operiert werden muß. Im gegebenen
Fall hat die Patientin ihr Leben vielleicht nur dem Umstande
zu verdanken, daß sie gleich am ersten Tage der Erkrankung
operiert worden ist. Der Zweck der Operation ist ein viel-
seitiger: es soll nicht nur Abfluß für das Pankreassekret ge.
schafft werden, sondern die erkrankte Stelle der Drüse soll,
wie auch Guleke verlangt, durch Spaltung der Kapsel frei-
gelegt, die Umgebung muß durch eine ausgiebige Tamponade
möglichst exakt vor der Wirkung des Pankreassekrets geschützt
werden. und endlich muß für eine vollständige Entspan-
nung in der Umgebung des Pankreas gesorgt werden,
damit einerseits die Gefahr der weiteren Intoxi-
kation beseitigt wird und anderseits durch Wieder-
herstellung normaler Ernährungsverhältnisse der
Prozeß in der Bauchspeicheldrüse selbst zum Still-
stand kommt. Zu diesem Zweck muß das Pankreas unter
Umständen an verschiedenen Stellen freigelegt wer-
den, bis die Drüse und die Umgebung die anfänglich aus-
gesprochene Härte verliert.

In Anbetracht der giftigen Wirkung des Pankreassekrets
Ist es daher ratsam, auch in allen den Fällen, wo man bei
den Operationen in der Bauchhöhle (Exstirpationen von Tu-
moren) mit dem Pankreas in Berührung kommt, indem man
die Drüse verletzen beziehungsweise resezieren muß, die Um-
gebung durch eine ausgiebige Tamponade zu schützen und
dem Saft der verletzten Drüse nach außen einen dauernden
Abfluß zu schaffen. Man wird in solchen Fällen stets beob-
achten, daß die Tampons von dem eigentümlich spe-
zifisch riechenden Sekret stark durchtränkt sind und
daß die Absonderung eine im hohen Grade reichliche Ist. Der
Geruch einer derartigen Sekretion erinnert etwas an den Leder-
geruch. Der oben beschriebene Fall zeigt uns, daß es mög-
lich ist, die Diagnose akute Pancreatitis" unter Umständen
schon am ersten Tage der Erkrankung, vielleicht dann
gerade am leichtesten zu stellen. Die Reaktion des Harns
auf Zucker trug neben den anderen Symptomen im wesent-
lichen zur richtigen Beurteilung des Falles bei.

Das Resultat des operativen Eingriffs berechtigt uns in
Uebereinstimmung mit Hahn, Körte, Pels-Leusden, Böhm,
Doberauer und Guleke für eine frühzeitige Operation ein-
zutreten, die in einem gewissen Teil der Fälle lebensrettend
sein kann.

Zusammenfassung. Die Frühdiagnose einer akuten Pan-
creatitis beziehungsweise Pankreasnekrose ist per exclusionem
möglich. Im frühen Stadium und im Falle einer partiellen
Erkrankung der Drüse ist der Zuckergehalt im Ham ein wich-
tiger Anhaltspunkt für die Erkennung der Krankheit. Die
akute Pancreatitis muß möglichst früh operativ behandelt wer-
den. Der Zweck der Operation besteht nicht allein im Ab-
leiten des Pankreassekrets aus der Bauchhöhle, sondern haupt-
sächlich auch ifl1 Freilegen des erkrankten Teiles der Drüse,
in der Entspannung des infiltrierten, retroperitonealen Ge-
webes und in der Wiederherstellung der normalen Blutzirku-
lation im Pankreas, wodurch dem Fortschreiten des Prozesses
vorgebeugt wird. Die Tamponade muß so angelegt sein, daß
sie zugleich die Bauchhöhle vor dem austretenden Pankreas-
sekret schützt. Die Prognose hängt von der Ausdehnung des
Prozesses im Pankreas und von der schon vor dem Eingriff
aufgesogenen Giftmenge ab.
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